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Our Ref.: M 608 (He/H)

Case: T-10193-S

E. R. SQUIBB & SONS, INC.
Princeton, NJ, U.S.A. March 7, 1978

Device for Irrigating Wounds

Priority: March 10, 1977, Great Britain, No. 10 193

Patent Claims

1. Device, for irrigating wounds, with a cover covering the wound, with an inlet opening
and with an outlet opening for an irrigating liquid, characterized in that

a) the said cover (10) has a said edge (14), which consists of a plastic adhesive or is

provided with a plastic adhesive for bonding to a moist body surface,

b) the said cover (10) and the said edge (14) form a closed chamber over the said

wound (12) with a said inlet and outlet opening (20 and 22, respectively) for

introducing and drawing off the irrigating liquid, and
c) the plastic adhesive consists of a mixture of a water-soluble or water-swellable

hydrocoUoid and a water-insoluble, viscous, elastic binder.

2. Device in accordance with claim 1, characterized in that the said cover (10) consists of a
transparent plastic material.

3. Device in accordance with claim 1, characterized in that the said cover (10) has a
transparent front plate.

4. Device in accordance with one of the claims 1 through 3, characterized in that the said

plastic adhesive (16) is placed directly on the edge area of the said cover (10).

5. Device in accordance with one of the claims 1 through 3, characterized in that a ring is

arranged between the edge area of the said cover (10) and the said plastic adhesive (16).

6. Process for preparing a device for irrigating wounds, especially in accordance with one
of the claims 1 through 5, characterized by the following process steps:

a) A said cover (10) is directly or indirectly connected to an edge consisting of a
plastic adhesive, which consists of a mixture of a water-soluble or water-

swellable hydrocoUoid and a water-insoluble, viscous, elastic binder, and
b) the said edge (14) or the said cover (10) is provided with a said inlet and outlet

opening (20 and 22, respectively) for the irrigating liquid.
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Our Ref.: M 608

Case: T-10193-S

E. R. SQUIBB & SONS, INC.
Princeton, NJ, U.S.A.

Device for Irrigating Wounds

The present invention pertains to a device for irrigating wounds with an irrigating liquid as well
as to a process for preparing such a device. Such devices as well as similar devices for

drawing off liquids, such as pus, have been known.

A transparent, convex protective cover, with which the wound is covered and which has inlet

and outlet lines for the liquid for the irrigation or the drug treatment of the wound, has been
known from British Patent GB 641 061. A seal consisting of soft rubber is provided between
the skin and the protective cover. An optionally transparent membrane, which is placed over
the wound and which may have inlet and outlet connections for a liquid, has been known from
British patent GB 1 150 294. A device for the treatment of sagging breasts has been known
from British Patent GB 1 210 746. This device has a cup made of glass or plastic with an edge
sleeve made of soft rubber as well as a tube for introducing and drawing off water. A surgical

evacuator with a rigid cup and a diaphragm located therein for generating a vacuum has been
known from British Patent GB 1 395 799. In the edge area, the cup has a flange, which is

brought into contact with the patient's body. A cup, which is to be placed over the wound and
has a drain tube, which extends into the wound during use, has been known from US Patent 3
042 041. Vacuum prevails in the interior of the cup. An edge is provided to establish a
connection to the skin of the patient. A drainage device, in which a thin, flexible plastic film is

bonded around the patient's wound, has been known from US Patent 3 954 105. In addition, a
cover made of a gelatin-like material is provided, which contains karaya gum. US Patent 3 568
675 describes a medical dressing, which has an arched cover shaped from plastic. This [cover]

is fastened to the patient with collodium or equivalent substances. An outlet tube is provided
for drawing off the liquid. A device for irrigating wound, in which a special compress
arrangement and, in addition, inlet and outlet openings for the liquid are provided at the basis,

has been known from US Patent 2 280 915. The interior space may be under vacuum, so that

the safety of fastening to the patient is increased.

Furthermore, reference is made in connection with the state of the art to British Patents 992
424, 1 214 707, 1 384 537 and 1 457 164, as well as to US Patents 2 025 492, 3 026 874, 3

823 720, 3 753 439, 3 908 664, and 3 367 332.

Concerning the reliability of fastening of the device to the patient as well as concerning the pain

alleviation and the comfort of wearing the prior-art devices, these devices are not fully

satisfactory. In addition, the use of a large number of such devices imposes high requirements

on qualified care.

The present invention is characterized by the features of the claims.
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The present invention also pertains to a process for preparing a device for irrigating wounds,
wherein a cover is connected to an edge and the latter or the cover is provided with an inlet

opening and with an outlet opening for the irrigating liquid used.

The cover may consist of a plastic material. It may be transparent or may have a transparent

front plate, so that the wound can be examined without removing the device from the patient.

The cover may be flexible or rigid. For example, the adhesive described in British Patent 1

088 992 may be used as the adhesive. The adhesive may be applied directly to the edge, or, to

facilitate the preparation, a ring may be provided between the edge and the cover. A drain bag
may be fastened to the outlet opening. It is possible within the framework of the present

invention to provide a valve or a plurality of valves for regulating the irrigation operation.

The irrigating device according to the present invention has, among other things, the following

advantages:

1. Localized irrigation of infected wounds with antiseptics or hydrogen peroxide to remove
infectious material and to expedite the healing process is possible.

2. The infected wounds are less exposed to the atmosphere, because the use of soaked
dressings is not necessary. As a result, the treatment is locally limited around the

wound.

3. Maceration of the surrounding skin by moist dressings is avoided.

4. The transparent cover permits rapid examination of the wound, without the wound being
exposed to the atmosphere and without repeated dressing being necessary.

5. The treatment time is shortened, and the device according to the present invention may
remain at the site of the treatment for at least 48 hours.

6. Conditions are created that make possible the evaluation of the effect of topical

antibiotics or antiseptics in the treatment of wound infections.

The term "wound" is defined here as any opening in the skin of a patient and especially as

wounds caused by accidents or surgery.

The present invention will be explained in greater detail below with reference to the drawings.

In the drawings.

Figure 1 shows a top view of an irrigating device, and

Figures 2 and 3 show cross sections along lines IMI and IIMII in Figure 1,

respectively.

According to Figure 1, the device has a flexible cover 10 made of, e.g., a plastic material, such

as polymethyl methacrylate (PMMA), which is known under the commercial name PERSPEX.
The cover is slightly arched and forms under it and above the wound 12 an intermediate space.

The cover has an edge 14, to which a layer 16 of a plastic adhesive is applied. This adhesive

consists of a mixture of a water-soluble or water-swellable hydrocoUoid and a water-insoluble.

4
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viscous, elastic binder. This cover with the layer 16 is placed directly on the patient's skin 18,
The adhesive is explained in greater detail in British Patent GB 1 088 092 of the same
applicant. The cover and the edge form an inlet opening and an outlet opening 20 and 22,
respectively, for the irrigating liquid. For example, a usual DI infusion device 24 is connected
to the inlet opening 20. A gas, such as hydrogen peroxide, can be flushed through the
irrigating device by means of, e.g., a capsule 26*

A drain line 28, which leads into a closed drainage device during use, is connected to the outlet

opening 22. Control valves that can be actuated manually or can be remote controlled may be
associated with the inlet opening or with the outlet opening or with both openings within the

framework of the present invention.
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Paten tansprUche

1. Vorrichtung zum AuaspUlen von Wundea, mit einer die Wunde
abdeckenden HUlle nit einer Einlafl- und einer AuslaBoff-

20 nung fUr eine SpUlflUssigkeit, dadurch gekenn-zeichnet,
a) dafl die HUlle (10) einen Rand (1^) aufweiat, 4er zum

Ankleben an einer feuchten Korperflache aus einem
Kunststoffkleber besteht oder mit einem Kunststoffkle-

2S ber versehen ist,

b) daO die HUlle (10) und der Rand (14) uber der Wunde (12)
eine geschlossene Kammer nit einer Einlafl- und einer Aus-
lafioffnung (20 bzw. 22) zum Einleiten und AbfUhren der
SpUlflUssigkeit bilden und

c) dafl der Kunststoffkleber aus einem Gemisch aus einem
wasserloslichen oder einem in Uasser aufquellbaren
Hydrokolloid und einem wasserunloslichen,^ zahriUssigen,
elastischen Bindemittel besteht.

Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzoichnet, dafl
die HUlle (10) aus einem ducchsichtigen Kunststoffmate-
rial besteht.
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Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dafl

die HUlle (10) eine durchsichtige Frontplatte aufweist.

VorrichtuDg nach einem der AnsprUche 1 bis 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dafl der Kunststoffkleber (16) direkt auf
den Randbereich der HUlle (10) aufgebracht ist.

Vorrichtung nach einen der AnsprUche 1 bis 3, dadurch ge-
kennzeichnet, daQ zwischen dem Randbereich der HUlle (10)
and dem Kunatstoffkleber (16) ein Ring angeordnet ist.

Verfahren zur Heratellung einer Vorrichtung zum AusspUlen
von V/unden, insbesondere nach einem der AnsprUche 1 bis 5,
gekennzeichnet durch diia folgenden Verfahrensschritte

:

a) Verbinden einer HUlle (10) direkt Oder indirekt mit
einem Rand aus einem Kunststoffkleber, der aus einem- •

Geaisch aus einem wasserloslichen Oder einem in Wasser
aufquellbaren Hydrokolloid und einem wasserunloslichen,

zahflUssigen, elastischen Bindemittel besteht, und
b) Versehen des Randes (1^) oder der HUlle (10) mit einer

Einlafl- und einer Auslafioffnung (20 bzw. 22) fUr die
SpUlflUssigkeit.

809838/0698
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Case: T-IO193-S

E.R. SQUIBB & SONS, INC.

Princeton, H.J., V.St. A.

"Vorrichtung zua AusspUlen von v/undcn"

15 Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum AusspUlen von Wun-
den rait einer SpUlflUssigkeit sowie ein Verfahren zur Her-
stellung einer derartigen Vorrichtung. Derartige Vorrichtun-
gen sowie ahnliche Vorrichtungen zua Ableiten von PlUssig-
keiten, wle Eiter, sind bekannt.

20

Aus der GB-PS 6^1 061 ist eine durchsichtige, konvexe Schutz-
hUlle bekannt, mit der die Wunde abgedeckt wird und-. die Ein-
lafl- und Auslaaieitungen fUr eine FlUssigkeit zum Auswaschen
Oder zxia medikamentiisen Behandeln der Wunde aufweist. Zwi-

25 schen der Haut und der SchutzhUlle ist eine Dichtung aus
VVeichkautschuk vorgesehen. Aus der GB-PS 1 15O 29^ ist eine
wahlweise durchlassige Membran bekannt, die Uber die Vunde
gelegt wird und die Einlafl- und AuslaBanschlUsse fUr eine

PlUssigkeit aufweisen kann. Aus der GB-PS 1 210 7iv6 ist ein<»

30 Vorrichtung zum Behandeln von HangebrUsten bekannt. Diese
Vorrichtung weiat einen Becher aus Glas Oder Kunatstoff mit
ein^r RandhUlse aus l^eichkautschuk sowie ein.£ohr zum Ein-

leitcn.und AbfUhren von V/asser auf. Aus der GB-PS 1 393 799
ist ein chirurgischer Evakuator mit einem starren Becher und

35 einem darin befindlichen Diaphragma zum Erzeugen eines Unter-
drucks bekannt. Der Becher weist einen Flansch im Randbereich

I- 809838/0698 J
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1 auf , der an don Korper des Patienten angelegt wird. Aus der

US-PS 3 0^2 CW-1 ist ein Uber eine V/unde zu legender Becher
mit einem AbfUlirrohr bekannfc^ das sich bei der Benutzung in

die Wunde hinein erstrcckt. Im Becherinnerea herrscht Unter-

5 druckc Zur Herstellung einer Verbindung mit der Haut des Pa-
tienten ist cin Rand vorgeseheno Aus der US-PS 3 95^ 105 ist

eine DrainageanordnuDg bekannt, bei der eine dilnne, biegsame

Kunststof folie um die V/unde des Patienten lierum angeklebt

wird* Auflerden ist eine Abdeckung aus gelatineartigem Mate-

10 rial Yorgecehcnv Jas Karayaharz enthalt. In der US-PS 3 563 675

ist ein medizinischer Verband beschrieben^ der eine aus Kunst-

stoff gefornte, gewolbte Abdeckung aufv/eist, Diese wird aia

Patienten sit Kollodium oder aquivalcnten Substanzen befe-

stigt. FUr die Ableitung der FlUssigkeit ist ein AuslaOrohr
15 vorgeseheno Aus der US-PS 2 280 915 ist eine Vorrichtung zum

AusspUlen von Vunden bekannt^ wobei an der Basis eine spe-

zielle KoQpressenanordnung und auflerdem EinlaB- und AuslaS-

offnungen flir die FlUssigkeit vorgesehen sindo Dabei kann der

Innenraum unter Unterdruck stehen, so daB die Sicherheit der

20 Befestigung aa Patienten erhoht wird.

Zum Stand der Technik wird v/eiter unter anderem auf die

GB-PSen 992 42^, 1 214 7O7, 1 38^ 537 und 1 457 164 sowie auf

die US-FSen 2 025 492, 3 026 874, 3 823 720, 3 753 ^59,
25 3 9O8 664 und 3 3&7 332 verwieseno

In Hinblick auf die Sicherheit der Bcfestigung der Vorrich-

tung am Patienten sov/ie hinsichtlich der Schaerzlinderung und

der Bequenlichkcit beim Tragen der bokanntea Vorrichtungen
30 sind diese nicht vollig zufriedenstellend. Darliber hinaus

stent die Vcrwendung einer Vielzahl derartiger Vorrichtun-

gen hohe Anfordei^ungen an qualif izierte Pflege^

Die Erfindung zeichnet sich aus durch die Hcrkmale der An-
35 sprilcho.

809838/069© J
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Die Erfindung bezieht sich auch auf ein Verfahren zur ?Ier-
stellung eincr Vorrichfcung zun AusspUlen von Vunden, wobei
eine Hulle mit einem Rand verbunden und dieser odor die Hul-
le mit einer Einlafi- und einer Auslafioffnung fUr die verwen-
dete SpUlflUssigkeit versehen v/ird.

Die HUlle kann aus Kunststoffnafcorial bestehen. Sie kana
durchsichtig sein oder kann eine durchsichtige ?rontplatte
aufv/eisen, so da.3 die Wunde ohne Abnahme der Vorrichtung
voa Patienten untorsucht v/erden kann. Die Hulle kann flexi-
bel Oder starr ausgebildet sein. Als Klcbstoff kana boi-
spielsweise der in der GB-PS 1 038 992 beschriebene verwen-
det werden. Der Klebstoff kann direkt auf den Hand cv^fge-
bracht werden, odor zur Erleichtcrung der Herstellung kann
ein Ring zwischen dea Rand und der HUlle vorgesehen sein.
An der Auslafioffnung kann ein Ablaufbeubel b^festigt sein.
In Rahnen der Erfindung ist es Eoglich, ein Vontil oder meh-
rere Ventilc zur Regulierung des SpUlvorganges vorzusehen.

Die orfindungsgenaflo SpUlvorrichtung hat unter anderem fol-
gende Vorteile

:

1. £s ist eine lokalisierte Spulung ihfizierter Wunden nit
Antiseptika oder •/asserstoffperoxid zur Entfernang infek-
tdsen ilAlerlais und zua Beschlcunigen des Heilprozesses
moglich.

2. Die infiziertcn V.'unden werden der Atmosphare weniger aus-
gesctzb, da dio Ver./endung durchCeuchtetcr Yerbande
nicht erforderlich ist. Dadurch wird ua die Wunde herua
eine lokalisiurte Begrenzung der Behandlung erreichb.

5. Kino Mazeration dor ursccbondon Uaut durch "f^ouchto Verban-
d e uX r.i verm i ed en

.

'1. Die- ivirohsLcbJjlEC fiUllo goatntbct: cino ra:;;::v: UnUoi-au-

^- fl n 9 R 1 0 / n fi q 0
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Chung der '/undo, ohne dafi dioso der Atmosphere ausgesetzt
wird und oin emciites Verbinden erforderlich ist.

5. Die 3ehandlungszeit v;lrd verkarzt, wobei die erfindungs-
gecia3e Vorrichtun- v/nhrend nindesfcens ^i-O Stunden an der
Dehandiun/csotellc verbleiben kann,

6. Es werden Bedingungen geschaffen, die cine Beurteilung
dec Aiibv/itkurjis lopibcacr Aaoiblobika Oder Antiseptika bei

der Bebandlung yon V/undinfektionen ernoglichen.

Unber den Begriff "V/unde" ist hicr jede Hautoffnung eines Pa-
tienten zu verstehen, und insbesondere durch Unfalle Oder
operativ herbeigefUhrte V/unden.

Die Erfindung v/ird ia folgenden niit Bezug auf die Zeichnung
naher erlautert. Es zeigen:

Pig. 1 eine Aufsicht auf eine SpUlvorrichtung und

Fig. 2 und 5 Querschnibte entlang den Linien II-II bzw.

III-III in Fig. 1.

Gema3 Fig* 1 weist die Vorrichtung eine flexible HUlle 10

aus beispielsweise Kunststof fraaterial, wie Polymethylnieth-

acrylat (PMrU) auf, Jas unter dem Handelsnamen PER3PEX be-
kannt ist. Die Kiillc ist gcringfUgig gev/olbt und bildet dar-
unter und oberhalb der Vunde 12 einen Zwischenraum. Die Hiil-

le v/eist einen Sand 1^ auf, auf deia eine Schicht 16 aus eineni

Kunststoffkleber aufi^ebracht ist. Dieser Kleber besteht aus

einc^a Geaisch aus oineii wasserlbslichen oder einem in Vasser
aufquellbaren Kydroirolloid und einein wasserunlbslichen, zah-

flussigen, elastischon }3indomittel . Diesc HUlle mit der

Schicht 16 wird divekt auf die Kaut ia dcs Patienten auTge-
legt. Dor Klec^jtoff in der GB-PS 1 083 092 den sleichen

Anmoldcrs t.L* ul il'.r-.. . Div Hiillw u:iA der Uarid biiden

I.
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cine Einlafl- und einc Auslafiof fnung 20 bzv/. 22 fUr die SpUl-
flussigkeit. riit der EinlaQof fnung 20 ist beispielsweise'
eine ubliche Dl-Infusionsanordnung 2^^ verbunden. Hit Hilfe
beispielsweise einer Kapsel 26 kann ein Gas, wie Wassersto.ff-
peroxid, durch die Vorrichtung gespUlt werden.

lilt der Auslafloffnung 22 ist cine AuslaBleitung 28 verbunden,
die wahrend der Benufczung in eine geschlossene Drainageanord-
nung fUhrt. Iia Rahaen der Erfindung kcJnnen von Hand betatig-
bare odor fernsteuerbare Steuorventile der EinlafJ- Oder der
Auslafloffnung oder beiden Offnungen zugeordnet sein.

I %

fin9 838/0698





Nummer:
Int. CI.2:

AnmefJetag:

Offenlegungstag:

28 09 828

A 61 H 33/00

1, Marz 1978

21.. September 1978 2809828
-1-

Fig. 2

10
14

S\

Fig.-2

809838/0699



© tot. Cf. »:

(S) BUNOESREPUBLIK OEUTSCHLAND

OEUTSCHES

®
®

PATENTAMT

A61 H 33/00
A 61 M 35/00

Offenlegungsschrift 28 09 828
Aktenieichen:

Anmetdetag:

Offenlegungstag:

P 28 09 828.4

7. 3.78

21. 9.78

00

s
00

UJ
Q

Unionsprioritat:

® 9 ® 10. 3.77 GroSbritsnnien 10193-77

Bezeichnung: Vorrichtung zum Austpulen von Wunden

Anmelder:

Vcftreter:

Erfinder:

E.R. Squibb 6i Sons. Inc.. Princeton. N.J. (V.StA.)

Vossius, v.. Oipl.-Chem. Or. rer.nat.; Vossius. D.. Oipl.-Chem.;

Hiltl. E.. Oipl.-Chem. Or.rer.nat; Tauchner. P., OipL-Chem. Or.rer.nat:

Heunemann. 0.. Oipl.>Phys. Or.rer.nat; Pat.-Anwalte. 8000 Munchen

Westaby. Stephen, Haslingfield; Everett. William G.. Cambridge;
Cambridgeshire (GroBbritannien)

00

8
8
09N
lU

Q •.7a 609S9l/69a S/70



VOSSIUS . VOSSIUS . HILTL • TAUCHNER
PAT&NTAtNWAUTE

HEUNEMANN

10

15

30

35

u.Z. : M 603 (Ke/H)
Case: T-IOI93-S

E.R. SQUIBB & SONS, INC.

Princeton. N.J., V.St.A.
7. ,^^3

Prioritat: 10. Marz 1977, Groflbritannien. Nr. 10 193

PatentansprUche

1. Vorrichfcung zuni AusspUlen von Vanden, mit einer die Wunde
abdeckenden HUUe ait einer Einlafl- und einer AuslaBoff-

20 nung fUr eiae SpUUlUsaiskeit, dadurch gekenn-2eichnet,
a) dafl die HUlle (10) einen Rand (14) aufweiat, der zum

Ankleben an einer feuchten Kcirperflache aus einem
Kunststoffkleber besteht oder mit einem Kunststoffkle-

25 ber versehen ist,

b) dafl die HUlle (10) und der Rand (14) Uber der Wunde (12)
eine geschlossene Kamaer mit einer Einlafl- und einer Aus-
lafloffnung (20 bzw. 22) zum Einleiten und AbfUhren der
SpUinUssigkeit bilden und

c
) dafl der Kunststoffkleber aus einem Gemisch aus einem
waaserloalichen oder einem in Uasser aufquellbaren
Hydrokolloid und einem wasaerunloslichen, zahflUssigen,
elastischen Bindenittcl besteht.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzoichnet, dafl
die HUlle (10) aus einem durchsichtigen Kunststoffmate-
rial besteht.



Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB
die HUlle (10) eine durchaichtige Frontplatte aufweist.

Vorrichtung nach einem der AnsprUche 1 bis 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dafl der Kunststoffkleber (16) direkt auf
den Randbereich der HUlle (10) aufgebracht ist.

Vorrichtung nach einea der AnsprUche 1 bis 3, dadurch ge-
kennzeichnet, daS zwischen dem Randbereich der HUlle (10)
und dem Kunststoffkleber (16) ein Ring angeordnet ist.

Verfahren zur Herstellung einer Vorrichtung zum Ausspuleu
von Uunden, insbesoadere nach einem der AnsprUche 1 bis 5,
gekennzeichnet durch die folgenden Verfahrensschritte

:

a) Verbinden einer HUlle (10) direkt oder indirekt mit
einem Rand aus einem Kunststoffkleber, der aus einem •

Gemisch aus einem wasserloslichen Oder einem in Wasser
aufquellbaren Hydrokolloid und einem wasserunloslichen,
zahflUssigen, elastischen Bindemittel besteht, und

b) Versehen des Randes (1^) oder der HUlle (10) mit einer
Einlafl- und einer Auslafloffnung (20 bzw. 22) fUr die
SpUlflUssigkeit.

809838^0698
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Case: T-IO193-S

E.H. SQUIBB & SONS, INC.

Princeton, N.J., V.St. A.

"Vorrichtung zua AusspUlen von V/undon"

15 Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zun AusspUlen von Wun-
den rait einer SpUlflUssigkeit sowie ein Verfahren zur Her-
stellung einer derartigen Vorrichtung. Derartige Vorrichtun-
gen sowie ahnliche Vorrichtungea zun Ableiten von PlUssig-
keiten, wie Eiter, sind bekannt.

20

Aus der GB-PS 6^1 061 ist eine durchsichtige, konvexe Schutz-
hUHe bekannt, mit der die Wunde abgedeckt wird und-. die Ein-
laR- und AuslaBleitungen fUr eine PlUssigkeit zum Auswaschen
Oder zua medikamentosen Behandeln der Wunde aufweist. Zwi-

25 schen der Haut und der SchutzhUlle ist eine Dichtung aus
Weichkautschuk vorgesehen. Aus der GB-PS 1 15O 294 ist eine
wahlweise durchlassige Membran bekannt, die Uber die Wunde
gelegt wird und die Einlafl- und AuslaBanschlUsse fUr eine
PlUssigkeit aufweisen kann. Aus der GB-PS 1 210 7^4.6 ist ein^

30 Vorrichtung zum Behandeln von HangebrUsten bekannt. Diese
Vorrichtung weist einen Becher aus Glas Oder Kunststoff mit
einer RandhUlse aus Weichkdutschuk sowie ein Rohr zum Ein-

leitcn.und AbfUhren von V/asser auf. Aus der GB-PS 1 395 799
ist ein chirurgischer Evakuator mit einem atarren Becher und

35 eincm darin befindlichen Diaphragma zum Erzeugen eines Unter-
drucks bekannt. Der Becher weist einen Plansch im Randbereich

809838/0698
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1 auf , der an den Korper des Patienten angelegt wird. Aus der
US-PS 3 0^2 ist ein iiber eine V/unde zu legender Becher
mit einem AbfUhrrohr bekannt, das sich bei der Benutzung in
die Wunde hineia erstrcckt. Im Bccherinnerea herrscht Unter-

5 druck. Zur Herstellung einer Verbindung mit der Haut des Pa-
tienten ist Gin Rand vorgesehea. Aus der US-PS 3 954- 105 ist
eine Drainageanordnung bekannt, bei der eine dUnne, biegsame

Kunststoffolie um die V/unde des Patienten lieruia angeklebt

wirdp Auflerdeia ist eine Abdeckung aus gelatineartigem Mate-
10 rial vorgecehcn, das Karayaharz enthalto In der US-PS 3 568 675

ist ein medizinischer Verband beschrieben^ der eine aus Kunst-
stoff geformte, gewolbte Abdeckung aufv/eist, Diese wird aa
Patienten nit Kollodium Oder aquivalonten Substanzen befe-
stigt. FUr die Ableitung der Flussigkeit ist ein AuslaQrohr

15 vorgesehen* Aus der U3-FS 2 280 915 ist eine Vorrichtung zxxm

AusspUlen von Vunden bekannt^ wobei an ^er Basis eine spe-
zielle Koopressenaaordnung und auBerdem SinlaB- und Auslafl-

offnungen fUr die FlUssigkeit vorgesehen sindo Dabei kann der
Innenraum unter Unterdruck stehen, so dafl die Sicherheit der

20 Befcstigung am Patienten erhbht wird.

Zum Stand der Technik wird weiter unter anderem auf die

GB-PSen 992 42^, 1 214 7O7, 1 584 557 und 1 457 164 sowie auf
die US-FSen 2 025 492, 5 026 874, 3 823 720, 3 753 ^39,

25 3 9O8 664 und 3 567 332 verwiesen,

Ira Hinblick auf die Sicherheit der Bcfestigung der Vorrich-
tung am Patienten sowie hinsichtlich der Schmerzlinderung und
der Bequeralichkcit beim Tragen der bokanntea 7orrichtungen

30 sind diese nicht vollig zufriedenstellend. Dartiber hinaus
stent die Vcrwendung einer Vielzahl derartiger Vorrichtun-
gen hohe Anforderungen an qualif izierte Pflege,

Die Erfindung zeichnet sich aus durch die Mcrkmale der Ah-
35 sprilchc.
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Die Erfinrlung beziehb sich auch auf ein Verfahren zur Her-
stelluns eincr Vorrichtung zum AusspUlen von Wunden, wobei
eine HUlle mit einem Rand verbundea und dieser odor die Hul-
ls mit einer Einla/J- und einer Auslafioffnung fur die verwen-
dete SpulflUssigkeit versehen i^ird.

Die Hulle kann aus Kunststoffnatcrial bestehen. Sie kann
durchsichtis sein Oder kann eine durchsichtige ?rontolatte
aufweisen, so da3 die Vunde ohne Abnahoe der Vorrichtung
vom Patienten untersucht werden kann. Die HUHe kann flexi-
bel Oder starr ausgebildet sein. Als Klcbstoff kann boi-
spielsweise der in der GB-PS 1 038 992 beschriebene verwen-
det werden. Der Klebstoff kann direkt auf f.en Rand cuf^e-
bracht werden, odor zur Erleichtcrung der Herstellung kann
ein Ring zv/ischen dea Rand imd der Hiille vorgesehen sein.
An der AuslaQoffnung kann ein Ablaufbeubel befestigt sein.
Im Rahnen der Srfindung ist es aoglich, ein Vcntil oder meh-
rere Ventilo zur Hegvilierung des SpUlvorganges vorzusehen.

Die orfindungsgemiiflc SpUlvorrichtucg hat unter anderea fol-
gende Vorteile

:

1. Es ist eine loknlisierte Spulung infizierter WunVen nit
Antiseptlka oder './asserstoffperoxid zur Entfernang infek-
tosen riAlerlals und zua Beschlcunigen des Heilprozessss
moglich.

2. Die infiziertcn V.'unden werden der Atmosphars weniger aus-
gcsctzt, da dio Verv/endung durchfeuchtetcr Yerbande
nicht erforderlich ist. Dadurch wird ua die V/unde herua
eine lokalisiurte Begrenzung der Behaodlung erreicht.

5. Eine Mazeration dor unjgcbendcn Uaut durch feuchto Yerban-
de wird vcrmle.len.

'1. Dio iv! roh a Lch I: Lgc fiuilo goatuttof, cine ra::.;'.hc IMUerau-

fl n 9 ft 1 n / n R q 5
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Chung der '/undc^ ohne daB dieso der AtmosphUre ausgesetzt
v/ird und cin erneiitea Yerbinden erfordcrlich ist.

5. Die 5ehandlungszGit v;ird verkUrst, wobei die erfindungs-
gendSe 7orrichtun- whhrend nindestens ^i-S Stunden an der
Behandiun;333tollc verbleiben kann.

6. Es werden Bedingiinsen geschaffen, die eine Beurteilung
dcL- Auav/ii.-ku!ii5 lupibciicr Aaoibiobika Oder Antiseptika bei
der Behandlung von V/undinfektionen ernoglichcn.

Uater deia Begriff "V.'unde" ist hier jede H.iutofrnung eines Pa-
tient sn zu verstehen, und insbesondere durch Unfalle oder
operativ herbeigef i)hrte V/unden.

Die Erfindung wird ia folgenden mit Bezug auf die Zeichnung
naher erlauterfc. Es zeigen:

Fig. 1 eine Aufsicht auf eine SpUlvorrichtung und

Fig. 2 und 3 c;^uerschnitte entlang den Linien II-II bzw.
III-III in Fig. 1.

GesH.il Fig* 1 weist die Vorrichtung eine flexible Hulle 10
aus beispial3v;eise Kunststoffmaterial, wie Polymethylneth-
acrylat (PHIIA.) auf, das untar dem Handelsnamen PER3PEX be-
kannt ist. Die Kiillc ist gcringf iigig gev/olbt und bildet dar-
unter und oberhalb dor wunde 12 einen Zv/ischenraum. Die HUl-
le weist einen Rand 1*^ auf, auf deia eine Schicht 16 aus einem
Kunststoffkleber auf i^ebracht ist. Dieser Kleber besteht aus
einc;a Geaisch aus oineia wasserloslichen oder einem in Wasser
aufquellbaran Kydrokolloid und einein Wwisserunloslichen, zah-
fliissigea, elastischon liindomittel . Dieso HUlle mit dor

Schicht 16 wird dirokt auf die Haut ia dcs Pntienten aufge-
Icgt. Der Kleb;5toff 1.51: .:n der GB-PS 1 083 .092 des gleichen
AnrnoidCi's :i-Li:-jL* t.-t-U; ; Lvr .. . Die Hiilli! der Hand biiden
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eino Elnlafi- und e.inc Auslafibffnung 20 bzw. 22 fUr die SpUl-
flussigkeit. Hit der EinlaQbffnung 20 ist beispielsweise"
eine ubliche Dl-Infusionsanordnung 2^ verbunden. Hit Hilfe
beispielsweise eiaer Kapsel 26 kann ein Gas. wie Wasserstoff-
peroxid, durch die Vorrichtung gespUlt werden.

lUt der Auslanoffnung 22 ist eine Auslaflleitung 28 verbunden
die wahrend der Benutzung in eine geschlossene Drainageanordl
nung fUhrt. Im Rahnen der Erfind'ung kdnnen von Hand betdtig-
bare odor fernsteuerbare Steuerventile der EinlaB- Oder der
AuslaI3orfnung oder beiden Offnungen zugeordnet sein.

30
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